Friedlicher Widerstand! - Stille GW (Flashmob) – Menschen handeln sachlich!
Die Gelben (Warn-)Westen sind, rein stofflich betrachtet, per Definition Sachen.
Sie können nicht reden, und sagen doch, durch Auffälligkeit & Farbe etwas aus!
Wir Menschen hingegen, lebend, beseelt, blutend, fühlend, emotional handelnd,
werden vom System als Sache behandelt, werden unterdrückt, egal was wir reden.
Wieso sollten wir Menschen uns freiwillig der Gefahr aussetzen,
uns von der Willkür des Systems, das unsere Menschlichkeit nicht
beachtet, gefangen nehmen zu lassen ? Verhalten wir uns doch wie
die GW, als Sachen, nichts sagend, und doch etwas ausdrückend!

IGNORANZ
und
WILLKÜR
sind Auslöser:

Lasst doch die fragenden ihre Fragen
stellen, lasst Euch nicht provozieren,
bleibt ruhig & friedlich dabei!
Gebt diese INFO weiter.

* für unsere
emotionale
Empörung;

Darum lasst
uns friedlich
bleiben und
* für lauten
nur Sachen
Ausdruck
tragen,
unseres
Sachen die
Ärgers;
nicht reden
können und
* für manche
doch etwas
Bereitschaft
aussagend
zur Gewalt;
anderen ein
* Unverstand warnendes
gegenüber
Zeichen
des Systems;
sind!
* Krawalle;
worauf
Inhaftierung
Anklage
Mord
Tod

Wer will
denn schon
Sachen
verhaften?

Da passen ja
bestimmt so
einige GW,
stofflich
und
andere
gesehen, in
Verletzungen eine Zelle :)
etwaiger
Rechte
des
Menschen
folgen!

Wir sind
Menschen, die
friedlich und
ruhig sich mit
all denen
solidarisch
erklären, die
dies ebenso tun.
Wir wollen
keine laute
DEMO, die
mehr „dicke
Luft“ und die
Gefahr der
Verfolgung
bringen,
sondern nur ein
mahnendes
Zeichen setzen!

Bitte das
kleingedruckte
lesen!
Bitte das
kleingedruckte
lesen!

Bitte das
kleingedruckte
lesen!
Bitte das
kleingedruckte
lesen!

Für den Fall der Fälle:
Speicher Dir diese INFO!
Druck sie, sofern möglich, aus.
Reiche sie stillschweigend & höflich weiter!

Wie die Form
dieser INFO
schon verrät, ist
ein Flashmob
eine z.B.
sternförmige
Angelegenheit,
Ein Flashmob wo sich die GW
ist eine ruhige aus allen Ecken
und friedliche
spontan, ja fast
Aktion, die sich „zufällig“ zu der
durch scheinbar Aktion treffen.
zufällige Treffen
von Menschen Es handelt sich
ergibt, die sich hierbei nicht um
einzeln und
eine Demo als
ebenso ruhig auf solche, die als
den Weg zum
Sache bei den
Treffen machen. Sachen, die für
Die Aktion ist
Sachen
relativ kurz, was zuständig sind,
die Dauer der
angemeldet
selbigen betrifft, werden muss!
was es möglich
macht das nach Vielmehr geht
der Aktion auch es darum ruhig
weitere folgen.
und friedlich,
ohne Worte oder
Parolen und
auch ohne
Provokation,
andere fragend
wach zu rütteln.

Kontaktmöglichkeiten (nicht nur) für Fragende & Interessenten:
Telegram: https://t.me/joinchat/DfHeyBUKAQfMX3SU3v6q4A
Unsere Hausseite: http://Inf4U.org oder http://ssi.inf4u.org
per ePost bitte an: update@inf4u.org oder das Kotaktformular der Hausseite(n)

Aktion je nach
=> eigener <=
Einschätzung
der Situation!

Möglichkeiten
gibt es viele:
* kurzzeitige
Straßensperre
als GW-Kette
* Gebäude
kurzfristig
durch eine
GW-Kette
umrunden
* Eingänge
kurzzeitig
blockieren
* Ausgänge
kurzzeitig
blockieren
* spontane &
wiederholte
Sperrung des
Reichstag
durch eine
GW-Kette
folgendes gilt:
Zeit ca. 5 Min
(Zigarette)
bitte mit Handy
Video machen
und in der
Gruppe posten!
Jeder ist für
sich selbst
verantwortlich!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in dem Moment, wo wir Ihnen
diese INFO überreichen, nicht in der Lage sind, Ihnen detailiertere bzw.
mündliche Auskünfte dazu geben zu können, als Sie sowieso schon in dieser
Mitteilung finden. Nutzen Sie bitte obige Kontaktmöglichkeiten!

Es gilt, in allem was wir tun u./o. sagen, die Trennung von Mensch und Sache!
Unsere Treffen sind persönlicher/privater Natur und müssen daher NICHT angemeldet werden!

KEINE Demonstration! - KEINE Parolen, Schlagworte & anderes „Gebrüll“!
Sofern es private Gespräche gibt, sollten diese in normaler Lautstärke erfolgen!
==> Ich erkläre mich stillschweigend solidarisch mit all denen, die es ebenso halten! <==
Sachen können nicht reden, und sagen doch mitunter viel aus. Lasst Fragen, wer Fragen hat. Meine Antwort ist (Pssst)

